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Liebe Leserinnen und Leser,
noch nie ist es uns so schwer und gleichzeitig so leicht gefallen, ein Tourismus-Telegramm vorzubereiten. Normalerweise würden wir
an dieser Stelle über die vielen großen Veranstaltungen berichten, die in der nächsten Zeit stattfinden würden. Wir hätten über die
Aufführungen der Freilichtbühne Bökendorf berichtet, über das internationale Stimmenfestival Voices und die großen Stadtfeste in der
Region. All das findet nicht statt, und das stimmt uns traurig. Auf der anderen Seite hat sich der Frühling in diesem Jahr von seiner allerschönsten Seite gezeigt und uns noch einmal bewusst gemacht, was für einen Schatz wir hier vor der Haustür haben: Eine wunderbare
Natur mit einem hervorragenden Netz an Rad- und Wanderwegen. Das stimmt uns froh und zuversichtlich.
Mit diesem Tourismus-Telegramm möchten wir Ihnen einige Anregungen für Ausflüge geben, die sich auch derzeit ohne Problem
durchführen lassen. Wir haben nur eine Bitte: Unterstützen Sie mit uns die Betriebe in der Region, indem Sie sich an die Hygiene- und
Abstands-Regeln halten. Denn nur so ist gewährleistet, dass diese auch geöffnet bleiben können.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem eines: Bleiben Sie gesund!
Ihr Team von Kulturland Kreis Höxter
Info: www.kulturland.org Facebook: www.facebook.com/Kulturland.Hoexter Instagram: www.instagram.com/kulturlandkreishoexter

Impressum: Kulturland Kreis Höxter ¦ c/o Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
Corveyer Allee 7 ¦ 37671 Höxter ¦ T: 05271 9743-23 ¦ info@kulturland.org ¦ www.kulturland.org
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Der östlichste Winkel NRWs

Die Weser bei Stahle

Christliches Bildungswerk HEGGE

"Natti-Runde" Ottbergen

Der östlichste Winkel NRWs

Unterwegs auf der "Natti-Runde"

Tipp von: Lisa Jödecke, Höxter-Stahle

Tipp von: Manuela Schäl, Kulturland Kreis Höxter

Urlaub vor der Haustür erfreut sich bei den aktuellen Reisebe-

Der 3 Kilometer lange Rundwanderweg "Natti-Route" ist eine

schränkungen zusehends größerer Beliebtheit. Viele entdecken

schöne kurze Route, die auch Kinder gut zu Fuß schaffen. Sie ist

Neues und Unbekanntes, was gar nicht weit entfernt ist und gut

mit einer kleinen Schlingnatter gekennzeichnet und bietet un-

mit dem Fahrrad und zu Fuß erreicht werden kann.

terwegs vielfältige Erlebnismöglichkeiten für Kinder.

Mit dem Fahrrad aus Richtung Höxter entlang der Weser führt

Wir sind mit der Bahn problemlos angereist. Der Wanderweg

ein idyllischer und abwechslungsreicher Weg, vorbei an Alba-

beginnt ganz in der Nähe des Bahnhofs und war für die dreijäh-

xen, der Tonenburg und Stahle. Von hier aus kann man auch

rigen Kinder und uns einfach ein tolles Erlebnis. Es gibt einen

gut zu Fuß auf dem Radweg wandern. Unterhalb des Kieken-

Schneckenparcours, ein Tor zum Dschungel, Balancierelemente

steins, immer nah an der Weser entlang, begleitet von Enten,

und vieles mehr zu entdecken. Highlight war die Holzskulptur

Fischreihern und anderen Wasserliebhabern führt die Strecke.

eines lebensgroßen Ochsenkarren sowie die Schnecken.

Zwischen Stahle und Heinsen liegt der östlichste Zipfel unseres

Der erste Abschnitt führt durch einen Hohlweg bergauf. Oben-

Bundeslandes. Dort wurde am 08.05.2004 das Denkmal (letztes

angekommen (nach ca. 1,5 km) kann man super eine Pause ein-

Werk des ehem. Stahler Bürgermeisters und Heimatdichters

legen und die Aussicht genießen. Zurück geht es bergab mit

Heinz Mönkemeyer) eingeweiht. Eine Infotafel gibt Auskunft

herrlichem Blick auf Ottbergen.

über die Örtlichkeiten und eine Rundbank lädt zur Rast ein.

Da der erste Abschnitt teilweise etwas steiler hinaufgeht, empfehle ich „ausgeschlafene und wanderfreudige“ Kinder.
Mein Sohn erzählt jetzt immer noch von „Natti“. Ich würde sa-

Ausflugstipp Die HEGGE

gen: Ein gelungener und schöner Tag!

Tipp von: Dagmar Feldmann, HEGGE
Info: www.erlesene-natur.de
Kennen Sie die HEGGE? Selbst Menschen, die im Kreis Höxter
geboren sind oder hier schon lange leben, geraten bei dieser
Frage eher ins Stolpern. An der Straße zwischen Frohnhausen
und Niesen, an der Kloster-Garten-Route, befindet sich das
Christliche Bildungswerk Die HEGGE. Hier werden Seminare
und Tagungen verschiedenster Art angeboten, z.B. ein Seminar
für kultur- und klosterinteressierte Radfahrerinnen und Radfahrer vom 6.-9. Juli 2020.
Doch selbst für diejenigen, die an keinem Seminar teilnehmen
möchten, lohnt sich ein Besuch: Der rund 8,5 ha große Park ist
ganzjährig geöffnet und darf kostenfrei begangen werden. Was
vor 75 Jahren mit einem steinigen Acker begann, ist mittlerweile eine ökologische Nische, die dem Landschaftsschutz dient:
mit Wald, Wiesen, Obstanbau und Blumenbeeten. Der Park ist
Heimat und Rückzugsort geworden für seltene und z.T. vom
Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere (Insekten, Singvögel,
Greifvögel und Eulen, verschiedene Orchideen, Wald- und Trockenrasenblumen u.ä.).
Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ruhig und achtsam durch den Park zu gehen. Ein Wortweg lädt an sieben Stationen zum Nachdenken und Meditieren ein.
Info: www.die-hegge.de
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Besucherzentrum Forum Abtei

Holzweg Marienmünster

Sonnenaufgang über der Weser

Wandern in Erlesener Natur

Marienmünster: Holzweg & Besucherzentrum

Urlaub in Höxter

Tipp von: Hans Hermann Jansen, Kulturstiftung Marienmünster

Tipp von: Matilda, 11 Jahre, aus Moers

Vor zwei Jahren wurde um das Abteigelände Marienmünster

Normalerweise besuchen wir immer meine Tante zu Hause in

ein ca. 1 km langer, weitgehend barrierefreier Lehrpfad ange-

Höxter. Aber in diesem Jahr haben wir eine Saisonkarte für den

legt, der sich dem Thema »Holz« widmet. An 11 Stationen zeigt

Wohnmobilstellplatz an der Weser. Und das finde ich toll. Man

er, welche Rolle regionaltypische Bäume wie Buchen und Ei-

kann hier super Fahrrad fahren und mein Papa hat gesagt, jetzt

chen zu klösterlichen Zeiten gespielt haben und wie sie genutzt

sehen wir Höxter mal - im wahrsten Sinne des Wortes - von ei-

wurden.

ner anderen Seite. Ich bin schon auf den Höxter-Stuhl geklet-

Der Rundweg beginnt und endet am Besucherzentrum der Ab-

tert und habe auf der Weser Papierschiffchen fahren lassen. Ich

tei. Er ist mit GPS-Stellen ausgestattet, deren gespeicherte In-

wollte gerne wissen, wie weit so ein Schiffchen kommt und wie

formationen über eine App abgerufen werden können. Ein Spa-

schnell die Weser fließt, also habe ich Papierschiffchen gefaltet

ziergang auf dem Weg lohnt sich für jede Altersgruppe!

und sie dann zusammen mit meinen Eltern ein kurzes Stück auf
der Weser fahren lassen. Anschließend haben wir sie mit einem

Das Besucherzentrum öffnet seine Pforten freitags bis sonntags,

Stock wieder raus gefischt. Außerdem finde ich es toll, dass

derzeit von 14-17 Uhr, und lädt herzlich ein, Näheres über klö-

ich hier meine Wanderstöcke nutzen kann. Wir waren schon in

sterliches Leben der 1128 gegründeten Benediktinerabtei und

Ottbergen auf der Natti Runde unterwegs und haben an einem

der Region zu erfahren. Auf dem Gelände befindet sich darüber

tollen Aussichtspunkt Pause gemacht. Wenn wir im Sommer

hinaus der wiederhergestellte Abteigarten, der ebenfalls zum

kommen, dürfen wir hoffentlich auf dem See unsere Stand-up-

Flanieren einlädt, besonders jetzt in der Frühlingszeit!

paddle-boards nutzen. Außerdem möchte ich gerne mal mit dem
Schiff auf der Weser fahren. Was ich noch toll finde: Hier liegt

Info: www.naturpark-teutoburgerwald.de

viel weniger Müll herum als bei uns in der Stadt.

Info: www.kulturstiftung-marienmuenster.de
Info: www.kulturland.org

Sonnenaufgang über der Weser
Tipp von: Katja Krajewski, Kulturland Kreis Höxter
Warum nicht einfach mal ganz früh aufstehen? Die Thermoskanne voll mit heißem Kaffee füllen, ein Frühstücksbrötchen
einpacken und dann ab nach draußen. Einen schönen Sonnenaufgang über der Weser kann man beispielsweise von den Rabenklippen in Höxter aus beobachten. Zu so früher Stunde ist es
zunächst noch ein bisschen frisch, aber sobald die Sonne über
den Horizont tritt, spürt man auch gleich ihre wärmende Kraft.
Wenn der Tag anbricht, liegt eine ganz besondere Stimmung
über der Landschaft und neben dem Sonnenaufgang selbst gibt
es noch viel mehr zu beobachten: Wildgänse fliegen über der
Weser, Tautropfen glänzen auf den Wiesen und quasi von Minute zu Minute ändert sich das Licht und die Atmosphäre. Ja, es
kostet Überwindung so früh aufzustehen, aber es lohnt sich und
zaubert ein Lächeln ins Gesicht.
Wer nicht ganz so früh aufstehen möchte: Auch der Sonnenuntergang – z.B. am Räuschenberg - hat seinen besonderen Zauber und lässt einen den Moment in vollen Zügen genießen.
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(C) Kulturstiftung Schröder

Bibel-Pfahl in Marienmünster

Die Bleikuhlen Blankenrode

Der Gräflichen Park Bad Driburg

Gänse im Gräflichen Park

Pilgern auf zwei Reifen - Die Bibel-Pfähle

Von Bodenschätzen und Bodendenkmälern

Tipp von: Stephanie Tappe, Kulturland Kreis Höxter

Tipp von: Ansgar Steinnökel, Kulturland Kreis Höxter

Ein echter Blickfang sind die neu aufgestellten Bibel-Pfähle ent-

Einen wunderschönen Fleck Natur kann man hier am südwest-

lang der Kloster-Garten-Route. Entwickelt und umgesetzt durch

lichsten Punkt des Kulturlandes finden. Gesucht und abgebaut

Leader Kulturland Kreis Höxter sind in einer wunderbaren Ak-

haben hier über viele Jahre Bergleute die wertvollen Bleier-

tion der Ökumene und Gemeinschaft insgesamt 42 Pfähle und

ze und später Zinkerze, um daraus Werkzeuge und Waffen

Stelen, verteilt auf 315 km, aufgestellt worden. Der jeweils

zu bauen. Heute wachsen hier auf den alten Abraumhalden

dargestellte Bibelvers wurde von den Gemeinden vor Ort aus-

mit hohem Schwermetallgehalt äußerst seltene Pflanzen, die

gewählt und interpretiert. Ein kleines Begleitheft bündelt die

mit diesen lebensfeindlichen Bedingungen zurecht kommen.

Interpretationen und bietet die Möglichkeit – wie in einem Pilgerpass – die an 28 Bibel-Pfählen angebrachten Buchstaben-

Vielleicht haben die Bergleute in der früheren Stadt Blanken-

Stempel in das entsprechende Feld zu stempeln. Hat man die

rode gelebt. Die kaum zu erkennenden Überreste der Stadt lie-

Route erradelt, ergibt sich ein "Losungswort".

gen nicht unweit der Bleikuhlen und können über schöne Pfade
erreicht werden. An besonderen Stellen entführen kurze Hörgeschichten in das mittelalterliche Stadtleben. Einkaufen auf
dem Marktplatz oder Arbeiten in der Schmiede kann man fast
hautnah miterleben. Und gegen einen Besuch in der Taverne
ist sicher nichts einzuwenden. Die aus kindlicher Perspektive
erzählten Geschichten machen die Tour besonders für Familien
zu einem super Ausflugsziel.
Info:

www.naturpark-teutoburgerwald.de/hoermuseum-stadt

wuestung-blankenrode/

Auf in eine andere Welt - Der Gräfliche Park
Tipp von: Antje Kiewitt, Unternehmenskommunikation UGOS
Jeden Morgen ist es eine Augenweide. Die Auffahrt zu den
Brunnenarkaden und rechts und links davon der Gräfliche Park
mit seinem alten Baumbestand. Überall blüht es in den Beeten,
die Vögel trällern im Chor und ein Eichhörnchen flitzt über den
Das kostenlose Begleitheft steht als pdf-Datei im Downloadbe-

Rasen. Mein Arbeitsplatz ist gleichzeitig einer der wohl schöns-

reich unserer Internetseite zur Verfügung oder kann unter fol-

ten Orte in NRW. Hier lässt es sich nicht nur gut arbeiten, son-

gendem Link kostenfrei angefordert werden: www.kulturland.

dern auch gut abschalten und die Seele baumeln lassen. Ein

org/Service/Prospekte-bestellen/

25 km langes Wegenetz bietet reichlich Abwechslung und vor
allem viele Attraktionen von internationalen Gartendesignern

Gerade jetzt eine schöne Möglichkeit, sich auf eine kleine spi-

und Landschaftsarchitekten. Zu jeder Jahreszeit ist man der Na-

rituelle Reise zu begeben – entweder ganz gemütlich mit der

tur ganz nah – und den Tieren auch. Am Wildgehege kann man

Broschüre in der Hand in der Sonne sitzend oder ganz sportlich

das Damwild füttern und am Teich nebenan die Enten. Allein

mit dem Fahrrad auf der Kloster-Garten-Route.

die Ruhe in dem 64 Hektar großen englischen Landschaftspark
ist eine Reise wert. Und wer dann doch ein wenig Gesellschaft

Info: www.kloster-garten-route.de

sucht, der findet im Caspar´s Restaurant vom Gräflicher Park
Health & Balance Resort das kulinarische Verwöhnprogramm.
Weitere Informationen unter
Info: www.graeflicher-park.de
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(c) Wald und Holz NRW

Lattbergturm Nieheim-Entrup

Das erste Wisentkalb 2020: Eglas

Gehrden

Barockgarten Rheder

Naturpark startet neue App

Gruß aus dem Wald

Tipp von: Carolin Bockhoff, Naturpark Teutoburger Wald

Tipp von: Jan Preller, Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Schon seit Jahren erlebt der Wald eine Renaissance in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Wir Forstleute haben darüber
hinaus, insbesondere in den vergangenen Wochen, eine deutliche Zunahme an Erholungssuchenden in den Wäldern festgestellt. Menschen suchen den Wald als Ort der Erholung und Entspannung. Das ist in schwierigen Zeiten wichtig. Das ist auch
ein echter Vorteil des ländlichen Raumes.
Unser Wald hat so viele Funktionen und immer schon dem
Wohlbefinden der Menschen gutgetan. Nur dem Wald selbst
geht es derzeit nicht gut. Das sehen auch die, die vielleicht nicht
so oft in den Wäldern unterwegs sind. Stürme und Dürre und
insbesondere der Borkenkäfer haben hektarweise Spuren hinterlassen. Das müssen Wanderer, Jogger oder Radler wissen,
wenn sie sich über eine vielerorts veränderte Landschaft wundern. Und sie müssen Verständnis dafür haben, dass vielerorts
unter Hochdruck an der Schadensbeseitigung gearbeitet wird.
Trotz aller Baustellen im Wald – er lädt zum Bewegen, Verweilen und zum Nachdenken ein. Viel Spaß dabei!

Natur erfahren und Technik beherrschen muss sich nicht widersprechen. Mit der neuen App „Entdeckertour Kreis Höxter“ hat

Brakeler Rundwanderweg Nr. 2

der Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge gemeinsam mit

Tipp von: Marion Büse, Tourist-Information Brakel

der Firma RLS Jakobsmeyer und dem Kulturland Kreis Höxter
ein zeitgemäßes Medium entwickelt, das die Nutzer zu fami-

Eine kleine Auszeit bietet ein Wandertag auf dem Brakeler

lienfreundlichen Orten im Kreis Höxter führt. In der App gibt

Rundwanderweg von Rheder über Gehrden und Siddessen wie-

es tolle 3D-Modelle, Spiele und Rätsel sowie Bild- und Video-

der zurück nach Rheder. Man sollte für diesen wunderschönen

material zu entdecken. Durch eine Augmented Reality-Funktion

Ausflug cirka 5 Stunden einplanen oder, wenn man irgendwo

erwachen sogar besondere Sehenswürdigkeiten zum Leben: So

länger verweilen möchte , auch entsprechend mehr Zeit mit-

erscheint der ehemalige Vulkan „Desenberg“ oder der Dinosau-

bringen. Der cirka 14 km lange Rundweg ist für Familien mit

rier „Toni“ aus der Tongrube bei Nieheim als Hologramm vor

älteren Kindern und alle interessierten Natur- und Lauffreunde

dem Handynutzer. So kann man sich zuerst virtuell und dann

bestens geeignet. Neben vielen historischen Bauwerken- und

wirklich auf Entdeckungsreise zu den (neuen) Lieblingsplätzen

Kunstschätzen locken entlang des Weges botanische Raritäten

im Kreis Höxter begeben. Die App erkennt durch GPS-Ortung,

und immer wieder atemberaubende Rundblicke ins Nethe- und

wenn ein Ort wahrhaftig besucht wurde. Bei sechs von zehn

Ösetal. Startpunkt für einen unvergesslichen Tag ist der Park-

bereisten Lieblingsplätzen wird automatisch eine Urkunde zum

platz vor der Kirche in Rheder. Man sollte unbedingt einen Blick

Ausdrucken freigegeben. An einem der Standorte ist außerdem

in die Kirche werfen und auch das Schloss Rheder (mit Barock-

eine Entdeckerkiste versteckt, die es zu suchen lohnt. Die App

garten, Landschaftspark, Brauerei und Weidenpalais) ist einen

steht voraussichtlich ab Juni 2020 unter dem Stichpunkt "Ent-

Besuch wert. Neben der reizvollen Landschaft lohnt es sich,

deckertour Höxter" in den App-Stores zum Download bereit.

Gehrden mit Klosterkirche, Schloss und Apostellinde zu erkun-

Voraussetzung für die kostenlose App-Installation: Android ab

den. Einkehrmöglichkeiten gibt es in Rheder und Gehrden.

Version 8.0 oder höher sowie iOS 12.0 oder neuer.
Die Tour im TEUTO_Navigator: rb.gy/efpnx0
Info: www.naturpark-teutoburgerwald.de
Info: www.familienzeitnatur.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook! Wir freuen uns drauf!
www.facebook.com/kulturland.hoexter
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